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Lucio, could you please tell us a little 
about your background? 

I come from Italy and obtained my 
university degree from the Politecnico 
di Milano. I actually started studying 
Materials Engineering but changed to 
Nuclear Engineering after two years, 
because I realized I was more interes-
ted in the fundamentals of physics and 
mathematics than in the engineering 
aspects. We were a small group of 
highly motivated students, the atmos-
phere was informal and there were a 
lot of interactions with the professors, 
which was very stimulating. A large 
part of the department was active in 
materials physics and engineering 
and I started working with soft ma-
terials and colloidal systems in Prof. 
Roberto Piazza‘s lab during my fourth 
year.

Lucio Isa, 35, has been SNF assistant professor for inter-
faces, soft matter and assembly since September 2013. His 
research mainly focuses on the investigation and characte-
rization of colloids at liquid-liquid interfaces.

Interview

«A good idea and a microscope are enough to gain new insights 
in the behavior and the properties of colloidal systems. » 

What was your first project about?
The more complicated the topic the 

more it intrigued me and I really wan-
ted to become a theoretical physicist, 
one of those guys who only need a pen 
to discover really cool things (laughs). 
My first project therefore started as a 
theory project. Prof. Piazza gave me 
some equations to solve, which I did 
and enjoyed. When I had finished he 
asked me to solve some numerical 
problems and after that convinced me 
to do some experiments in the lab as 
well. After working with him for two 
years, I realized that I actually liked 
the experimental part best. During my 
Master thesis I studied the diffusion 
of colloidal particles in thermal gradi-
ents. We did calculations but also built 
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an optical setup, which made it possi-
ble to do this type of measurements.

For your PhD studies you moved to Edin-
burgh. What did you work on there?

My PhD project continued along 
the lines of studying colloids, but from 
a different perspective. I worked in the 
lab of Prof. Wilson Poon, where I stu-
died the structural and mechanical be-
havior of dense colloidal suspensions. 
We modified a conventional rheometry 
setup with a confocal microscope in or-
der to look at suspensions under flow. 
We tracked individual particles and 
then coupled the mechanical measu-
rements with the structural investiga-
tions. After I had finished my projects 
in Edinburgh I moved to Zürich.

Why did you decide to come here?
I applied for a Postdoc in the group 

of Marcus Textor at that time because 
obviously ETH Zürich is an excellent 
place to work and the city a great place 
to live. I was looking for a project with 
more of an application focus, so I was 
involved in a European project with 
the aim to fabricate bilayer-based 
biosensing platforms. I wanted to use 
colloidal particles to pattern those bi-
layers in a more flexible way. Initially I 
focused on fabricating the substrates, 
but I slowly moved back to investiga-
ting more fundamental questions, for 
example how those particles interac-
ted and behaved at interfaces and how 
their properties could be measured. 
These are basically some of the ques-
tions that my group is currently inves-
tigating.

Did you always want to work on that to-
pic?

No, my research interests evolved 
over time and were influenced by the 
people I met and worked with. These 
people shared their fascination for the 
various topics with me and over time 
this developed into something I can 
now call my own.

Why are you studying colloids at inter-
faces?

One aspect that I really like 
about colloidal systems is that they 
allow us to design very simple expe-
riments, with which questions with a 
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general fundamental relevance can 
be addressed. We don‘t need a partic-
le accelerator or many people to run 
one experiment. With a good idea and 
a microscope we can already achieve 
a lot (laughs).

Additionally, there is a lot of room 
to explore. The topic is relatively old, 
but with the synthesis of more com-
plex particles and the development of 
new tools, a lot of possibilities open 
up. If someone synthesizes a new par-
ticle with novel properties, e.g. with a 
specific shape or multiple functiona-
lities, often there are no models that 
predict how such particles will inter-
act with each other because the sys-
tem is complex. Experiments can thus 
directly lead to new insights and this is 
very fascinating to me.

Do you have a long-time research goal?
A common goal of people working 

in self-assembly is that we would like 
to be able to understand how, by de-
signing building blocks with specific 
properties, they can spontaneously as-
semble into materials with the desired 
final properties. Part of our work, which 
I am currently very excited about, deals 
with the fabrication of particles that 
closely resemble increasingly more 
complex molecules and where their in-
teractions can be carefully controlled. 
Understanding and harnessing the 
assembly behavior of these systems is 
one of the longer-term plans. 

The other goal that I am pursuing 
is to further the use of colloidal sys-
tems as models to study the mecha-
nical response of materials. Our 2D 
systems at fluid interfaces allow us to 
follow in real time the structural re-
sponse of the material at the level of 
individual particles when a mechani-
cal stress is applied. Namely, we can 
take snapshots of the material and 
identify the position of all particles at 
a certain time. If a stress is applied, 
the structure changes, which we can 
access easily within our experiments. 
Colloids serve as models for atoms, so 
there is a possibility that our findings 
can be scaled down. The aim would 
be, for instance, to develop insights 
to predict where a material is going to 
deform elastically or plastically under 
certain conditions.

How many people are there currently in 
your group?

At the moment there are three 
PhD students and two postdocs, plus 
we‘ve had visiting students and seve-
ral Master and Bachelor students do-
ing projects with us. They contribute a 
lot to our work and I think that‘s great. 

I like to be actively involved in our 
research, so you can still find me in 
the labs (when I can!) and I still do data 
analysis. Since I developed many of 
the techniques we use, I often perso-
nally train the students to ensure the 
knowledge transfer. Having a small, 
focused and motivated group is more 
appealing to me at the moment than 
growing too big.

Are you involved in any teaching activi-
ties as well?

I‘m teaching a new course called 
„Fundamentals of Soft Materials“. In 
this course I try to combine some of 
the concepts that the students are 
taught in their fundamental courses 
and show them how these are directly 
relevant for materials, taking soft ma-
terials as an example. We talk for ex-
ample about excluded volume effects 
and entropy and I show how this has 
an impact on orienting liquid crystal-
line molecules. We then discuss liquid 
crystals, and at the end how these 
effects can be exploited to fabricate 
simple displays. The course addres-
ses both Master as well as PhD stu-
dents and takes place in spring term.

We talked about work - what about your 
leisure time?

I have always been extremely 
active and did a lot of outdoor sports 
activities with my partner and friends. 
With the birth of our first child five 
months ago, that has changed a bit. 
When I‘m not at work, I spend most of 
my time with my daughter at the mo-
ment. We have a bike/jogging trailer 
that I have used a couple of times and 
I‘m sure that in the future we will find 
more ways to share our passion for 
being outdoors with all the family.

Thank you very much for your time.
Sara Morgenthaler
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Per 1. Februar 2015 findet im D-MATL 
für einmal eine grosse Rochade statt. 
Turnusgemäss übernimmt Manfred 
Fiebig nach einem Jahr als Stellver-
treter das Amt des Departementsvor-
stehers von Walter Steurer. Gleichzei-
tig tritt Hans Christian Öttinger nach 
vier Jahren Amtszeit als Studiendele-
gierter zurück. Seine Nachfolgerin ist 
Nicola Spaldin.

Annemarie Kallen

Wechsel in der Departementsleitung

Informationstage der ETH und UNI im September 2014 
Am 3. und 4. September präsentierte 
das D-MATL wie auch alle anderen 
Departemente seinen Studiengang 
an den Studieninformationstagen im 
Hauptgebäude der ETH. 

An über zwei Dutzend Ständen 
stellten sich die einzelnen Bache-
lor-Studiengänge vor. Man konnte 
über diesen speziellen "Marktplatz" 
schlendern, Exponate bestaunen und 
alle Fragen zum Studiengang wurden 
ausführlich beantwortet.

An beiden Tagen der Ausstellung 
gab es auch einen Mix aus Vorträgen 
und Probevorlesungen. So erfuhren 
angehende Studierende mehr zu den 
Anforderungen, zum Verlauf des Stu-
diums und zu den Berufsmöglichkei-
ten. 

Unter dem Motto „Materialien 
verändern dein Leben“ hatten wir 
uns auf das Thema „Implantate und 
Prothesen“ fokussiert. Stan, unser 
ständiger Begleiter an Ausstellungen, 
wurde professionell präpariert.

Ein hochkomplexes und sensibles 
Hörgerät-Implantat der Firma Pho-
nak wurde fein säuberlich am Schädel 
angebracht, ebenso moderne wei-
che Linsen aus Silikonhydrogel, eine 
Hüftgelenkprothese (meistens eine 
Metall-Polyethylen-Gleitpaarung) und 
eine komplette Beinprothese (ther-
moplastische Kunststoffe, vorimprä-
gnierte Trägermaterialien wie z.B. 
Epoxidharze,  Carbonfasern). Auch ein 
Brustimplantat und eine Brustprothe-
se aus Silikon konnten gezeigt wer-

den. Spezielle Keramiken für die Zäh-
ne resp. für den Zahnersatz durften 
nicht fehlen, und auch schneidschutz-
sichere Bekleidung wurde Stan ange-
zogen – er wie auch die kugelsichere 
Schussweste (Aramidfasern, ballisti-
scher Stahl, Oxidkeramiken oder Poly-
ethylenplatten) der Stadtpolizei Zürich 
zog die Besucher magisch an. Bis zur 
nächsten Ausstellung vom 2. und 3. 
September 2015 arbeitet Stan bei uns 
in der Werkstatt.

Claudia Sigel
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Bisweilen erhalte ich von Kollegen 
oder Verwandten eigenartige Ge-
schenke ausser der Reihe und ich 
frage mich: „Warum?“  Ist eine solche 
Frage undankbar? Oder sollen mich 
solche überraschenden Geschenke 
genau zu dieser Frage anregen? Im 
Folgenden versuche ich, zwei derarti-
ge Geschenke zu durchschauen.

Geschenk Nr. 1 (von einem Kolle-
gen aus Eindhoven): Graham Farmelo, 
The Strangest Man (faber and faber, 
London, 2009). Ein sehr repräsenta-
tives Buch, 539 Seiten, mit Widmung. 
Ich freue mich. In der ganzseitigen 
Widmung heisst es: „Sometimes the 
content made me think of you.“ Ich 
bin gerührt. Sollte mich der eigenar-
tige Titel irritieren? Nein! Das Buch ist 
eine Biographie über Paul Dirac. Im 
Untertitel erscheint Quantum Genius. 
Ich fühle mich geschmeichelt. In der 
Widmung gibt es noch einen Verweis 
auf die Seiten 161/162. Ich bin neugie-
rig. Ich lese da:

„The story begins during one of 
Dirac’s lectures, moments after he 
has finished talking, when the mo-
derator asks if anyone has any ques-
tions. Someone in the audience says, 
‘I don’t understand the equation on 
the top-right-hand corner of the 
blackboard.’ Dirac says nothing. The 
audience shuffles nervously, but he 
remains silent, whiling away the time 
of day, looking unconcerned. The mo-
derator, feeling obliged to break the 
silence, asks for a reply, whereupon 
Dirac says, ‘that was not a question, it 
was a comment.’”

Ich werde nervös. Wie oft hat 
mir meine Frau schon eine SMS ge-
schickt, die dann zu ungefähr folgen-
dem Dialog führte: „Hast du meine 
SMS erhalten?“ „Ja!“ „Warum hast 
du nicht geantwortet?“ „Weil da keine 
Frage enthalten war!“ Jetzt enthal-
ten die meisten ihrer SMS zumindest 
eine kleine Frage. Ein unspezifisches 
„wie geht’s?“ genügt dabei völlig, da 
ja schon das Fragezeichen ein ein-
deutiges Signal aussendet. Wie kom-
munikationsfördernd ist da doch die 
Schweizer Sprache, die mit einem 
gelegentlichen „,oder?“ in exponier-
ter Lage am Satzende den Fortgang 
auch des überflüssigsten Gesprächs 
sichert. Von solchen klaren Signalen 
hätte gewiss auch Dirac profitiert. Bei 
seiner Geburt in Bristol wurde Dirac 
übrigens als Schweizer registriert, da 
sein Vater aus der Schweiz nach Eng-
land eingewandert war.

Kann ich noch mehr aus Ge-
schenk Nr. 1 lernen? Ich verschlinge 
es (im übertragenen Sinne). Oft wird 
mir ganz heiss. Es ist ein faszinieren-
des Buch über eine eigenartige Per-
sönlichkeit. Nach einiger Zeit verspü-
re ich eine gewisse Erleichterung: Der 
gute Mann ist viel schlimmer als ich 
(und womöglich deshalb auch so viel 
erfolgreicher). Hier ein Beispiel:

Als Margit Wigner, Eugene Wig-
ners Schwester (und dadurch viel-
leicht schon etwas abgehärtet), In-
teresse an Dirac findet, schreibt sie 
ihm recht emotionale Briefe (Seiten 
261/262). Trotz seiner tendenziell 
eher nüchternen Reaktionen wie „You 
ought to think less about me and take 
more interest in your own life and the 
people around you” oder „I do not like 
this picture of you very much. The 
eyes look very sad and do not go well 
with the smiling mouth” lässt Margit 
Wigner nicht locker. Als sie sich be-
schwert, dass er nie auf die Fragen 
in ihren Briefen reagiere, stellt Dirac 
eine Tabelle mit folgenden Spalten 
auf: Laufnummer des Briefes, Frage, 
Antwort (Faksimile im Bildteil von Ge-
schenk Nr. 1; was man im Laufe eine 
ordentlichen Lebens nicht so alles 
nummeriert!). Auf ihre Frage etwa 

„Were there any feelings for me?“ aus 
Brief Nr. 6 lautet seine überaus er-
mutigende Antwort: „Yes, some.“ Zwei 
Jahre später begann eine wunderbare 
Ehe, die erst nach 47 Jahren durch Di-
racs Tod geschieden wurde.

Geschenk Nr. 2 (von einer an-
geheirateten Verwandten):  The Big 
Bang Theory, DVD (Staffel 1 von bis-
her 8 Staffeln, seit September 2007). 
Was für ein ansprechendes Geschenk 
für theoretische Physiker wie Dirac 
und mich! Ich habe immer mal wie-
der hobbymässig an Problemen aus 
der Quantenfeldtheorie und sogar mal 
an der Expansion des frühen Univer-
sums gearbeitet. Titelsong von den 
Barenaked Ladies? Schnell finde ich 
so heraus, dass es sich nicht etwa 
um die von jedermann erwartete Do-
kumentation über die Urknalltheorie 
handelt, sondern um eine eigenartige 
US-amerikanische Situationskomödie 
(„Sitcom“ für die Profis). Meine Fami-
lie wusste das natürlich schon längst. 
Die Serie sei umwerfend komisch.

Zeit also für einen gemütlichen 
Fernsehabend mit der Familie. Der 
klare Star der Serie ist für mich Shel-
don Cooper, der seit 2004 als theore-
tischer Physiker am Caltech in Pasa-
dena arbeitet. Der junge Mann hat 
einen IQ von 187, wurde schon mit 
16 Jahren mit einer Doktorarbeit zur 
Twistor-Theorie promoviert und wirkt 
auch sonst ausserordentlich sympa-
thisch. Er handelt stets überlegt und 

Eigenartige Geschenke

Professoren-Ecke
Unsere ProfessorInnen 
haben neben der Forschung 
auch sonst viel zu berichten!

In dieser Ausgabe denkt  
Prof. Hans Christian Öttin-
ger, seit 1996 Professor für 
Polymerphysik, über eigen-
artige Geschenke nach. 

Mehr zu seiner  Forschung:
»» www.polyphys.mat.ethz.ch
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vernünftig, seine schlagend logischen 
Argumente wirken immer restlos 
überzeugend auf seine gesamte Um-
gebung. Die Präzision seiner Spra-
che ist beeindruckend (ich empfehle, 
jede Folge zumindest je einmal auf 
Deutsch und auf Englisch anzuschau-
en), sein Lebenswandel ist tadellos 
und sein ganzes Leben ist vorbildlich 
geordnet (Stichworte „Mitbewohner-
vereinbarung“ und „Beziehungsrah-
menvereinbarung“). Im Grunde liefert 
die Serie eine treffende Darstellung 
des Wissenschaftsbetriebs mit all sei-
nen eigenartigen Charakteren. War-
um also „Sitcom“? In meiner Familie 
lacht ja auch gar niemand!

Langsam dämmert es mir. Meine 
Familie findet, dass Sheldon Cooper 
so einiges mit mir gemeinsam hat, und 
nimmt Rücksicht auf meine Gefühle. 
Wenn ich über eine kleine Übertrei-
bung oder eine gelungene sprachliche 
Pointe lache, getraut sich der Rest der 
Familie auch lauthals zu johlen. Der 
Fernsehabend wird zunehmend un-
terhaltsamer. Kaum zu glauben, aber 
The Big Bang Theory schlägt im US-
Fernsehen alle Rekorde  für Sitcoms 
und Serien (derzeit allwöchentlich 

etwa 20 Millionen Zuschauer, die sich 
für unseren Wissenschaftsalltag inte-
ressieren).

Geschenk Nr. 2 erweist sich als 
durchaus lehrreich. Zum Beispiel hat 
die Episode 16 aus Staffel 1 meiner 
Familie und mir zu neuer Lebens-
weisheit verholfen. Sheldon Cooper 
erklärt äusserst überzeugend, war-
um wechselseitige Geburtsgeschenke 
vollkommen unsinnig sind. Da er wie 
immer absolut recht hat, kann er nur 
mit einer hinterhältigen Phrase zum 
Kauf eines Geburtstagsgeschenkes 
für seinen Mitbewohner und Quasi-
Freund bewegt werden: „It‘s a non-
optional social convention!“ Diese 
Zauberformel wirkt sofort, da Sheldon 
Cooper sie als ein ausserhalb seines 
Kompetenzbereichs liegendes Fak-
tum akzeptiert („Ah, fair enough!“). 
Sie wirkt auch bei mir. Es gibt kei-
nerlei Diskussionen mehr darüber, 
ob wechselseitige Geschenke bei Be-
suchen von Freunden eher mühsam 
und kontraproduktiv seien (insbeson-
dere unter Berücksichtigung der Ri-
siken des Weiterverschenkens) oder 
wie man sich zu feierlichen Anlässen 
anzuziehen habe. Die Zauberformel 

„it‘s a non-optional social convention“ 
vermag fast alle derartigen Diskus-
sionen im Keim zu ersticken. Diese 
wirklich witzige Szene aus Geschenk 
Nr. 2 lässt sich übrigens über die Zau-
berformel ganz leicht mit google auf 
youtube finden.

Zusammenfassung und Ausblick 
(die Moral von der Geschicht): Eigen-
artige Geschenke können durchaus 
eine heilsame Wirkung entfalten. Bei 
näherem Nachdenken kann das Op-
fer im Rahmen seiner Möglichkeiten 
wertvolle Erkenntnisse über seine 
Eigenarten gewinnen. Persönliche Ei-
genheiten in entsprechend gemässig-
ter Form müssen aber nicht zwingend 
ein Nachteil sein. Würden sich etwa 
Millionen von US-Fernsehzuschauern 
für zunehmend stromlinienförmiger 
herangezüchtete Produzenten leicht 
verdaulichen Wissenschaftspops in-
teressieren? Würde sich die Erhaltung 
oder gar Förderung der Vielfalt der 
Charaktere nicht auch auf die zukünf-
tige Entwicklung der Naturwissen-
schaften sehr positiv auswirken?

Hans Christian Öttinger

Luca Persichetti, ETH Fellow
How did you find out about the «ETH Zu-
rich Postdoctoral Fellowship Program»?

During my PhD I was studying the 
elastic interactions between silicon 
or germanium nanostructures in se-
miconductors, using a STM (scanning 
tunneling microscope). After com-
pleting my degree I was interested in 
continuing my work with STM but on 
a different topic in a different field. I 
googled for different PostDoc posi-
tions and did a few interviews, some 
of them successful. Then my former 
PhD supervisor mentioned that Pie-
tro Gambardella had just moved to 
ETH from Barcelona. So I contacted 
him and we had an interview. Howe-
ver, he told me that he had only just 
started here and there was basically 
nothing set up yet. If I wanted to start 
right away he would contact his for-
mer colleagues in Barcelona. But I 

was really interested in working with 
him because I knew his previous work 
and so I stayed a little longer in Rome. 
When I arrived in Zurich in July a year 
ago, there was really no lab... People 
started moving here, the equipment 
from Barcelona arrived and there 
were boxes everywhere. We had to 
install everything at first. During the 
interview Pietro had told me about the 
option of an ETH Fellowship, which I 
hadn‘t known before, and we agreed 
that I should apply at the end of the 
year. So I was already here when I ap-
plied. I think this made it much easier 
because you know better what your 
group is doing, you can work in direct 
contact with your supervisor and you 
can probably write a better proposal 
because you can focus more on what 
you can really do here.

What is the scope of an ETH Fellowship?
The duration of a fellowship is two 

years and it cannot be prolonged. And 
you can apply just once, so if you don’t 
succeed the first time you cannot ap-
ply a second time. The rules are quite 
strict. First, you have to write a short 
proposal and to specify the goal of your 
project, including all the technical de-
tails, the costs involved, the schedule 



and everything. You have to submit 
your CV and letters of recommenda-
tion. The proposals are then reviewed 
by external referees. If you succeed in 
this first part you have an interview 
at ETH, here on campus. It is quite a 
large committee with representatives 
from all the different departments so 
a huge number of people is listening 
to what you are saying, but there are 
two persons who have thoroughly stu-
died your proposal and they ask you 
the questions. I have applied at the 
end of October, the interview was in 
the beginning of January and in Feb-
ruary I already knew the result. This 
was very quick! The fellowship covers 
my salary and also includes 5000 CHF 
per year which you are free to spend 
for travelling, to attend conferences 
and also for consumables. It is a good 
experience to start organizing your 
own money. At the end of the program 
you have to write a short summary but 
during the fellowship you really have a 
lot of freedom.

What is your current project?
Pietro’s group is working on mag-

netism, looking at novel nanostructu-
red materials: thin films, molecules, 
single atoms - but always focused on 
the magnetic properties and applica-
tions. They have a lot of experience in 
x-ray absorption. In Barcelona Piet-
ro also started using STM on single 
atoms and molecules and he had the 
idea to redesign a STM to be able to 
probe also the dynamic properties of 
magnetic systems. Our final goal is to 
be able to detect the dynamics of spin 
relaxation in single atoms in metal-
organic components, in molecules or 
in other nanostructured materials. 
Using STM you can get a very high 
spatial resolution - but the temporal 
resolution is limited due to the elect-
ronics involved, which usually operate 
in the kilohertz regime. Our idea is to 
modify a STM so that it will be able to 
detect fast phenomena. This is quite 
demanding because you need to be 
compatible with ultrahigh vacuum and 
low temperature and high-frequency 
measurements. My work in the last 
year was focused on upgrading the 
STM. Now the hardest part is over and 
we are doing some tests. In the me-
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ETH Zurich Postdoctoral 
Fellowship Program
Das «ETH Zurich Postdoctoral 
Fellowship Program» unterstützt 
exzellente Postdoktoranden mit 
einem zweijährigen Stipendium an 
der ETH Zürich. Das Programm 
richtet sich an junge Forschende 
mit hohem Potenzial, die bereits 
in einem frühen Stadium ihrer 
wissenschaftlichen Karriere ihre 
Exzellenz hinsichtlich international 
wettbewerbsfähiger Forschungs-
ergebnisse unter Beweis stellen 
konnten. Bewerbungen müssen 
gemeinsam vom Kandidaten und 
ihrem Mentor eingereicht werden. 
Als Mentoren kommen aus-
schliesslich Professorinnen oder 
Professoren der ETH Zürich in Fra-
ge. Die Fellowship ist auf maximal 
2 Jahre begrenzt und kann nicht 
verlängert werden.

»» http://www.ethz.ch/en/ 
research/research-promotion/
eth-internal-programmes/eth-
fellowships.html

antime I was also involved in the syn-
chrotron work of the group, we studied 
by x-rays the systems which we will 
investigate later with the new STM. 

Tell us about your academic career.
I grew up in Rome and did both my 

BSc and MSc in Materials Science at 
the Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata. After my Bachelor I spent six 
months in Brussels working in indus-
try for Procter & Gamble. They have a 
program where you can join a group 
in their research center. Working in a 
team and in an international environ-
ment was a very nice experience and 
also a good training for writing pro-
posals and doing interviews. During 
my PhD I also spent eight months in 
Brisbane at the University of Tech-
nology for my project. At first I didn‘t 
really have a very clear idea what to 
study at university, I just wanted to do 
something related to science or tech-
nology. So when I learned about the 
Materials Science Program at the Uni-
versity of Rome I liked it a lot. Com-
pared to physics you study much more 
chemistry and you have a better idea 
of how these two sciences are related. 
For me it’s very good to have a sound 
preparation in chemistry. At the mo-
ment, part of my work is really more 
related to chemistry than to physics 
because we are studying molecules 
and you need to know how to handle 
the chemical reactions to get the mo-
lecules you want. But there is also a 
close relation to industry. In fact, many 
people who studied with me decided 
to work in industry afterwards.

Thank you for the interview!
Annemarie Kallen

Bisherige und aktuelle ETH Fellows am D-MATL
Jahr ETH Fellow  Mentor
2014 Dr. Ivo Buttinoni  Prof. Lucio Isa
2013 Dr. Luca Persichetti Prof. Pietro Gambardella
2010 Dr. Edmondo Benetti Prof. Nicholas Spencer
2008 Dr. Yoan C. Simon  Prof. Dieter Schlüter
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gen werden mit elektrodynamischen 
Gleisbremsen auf eine Geschwindig-
keit von maximal 5 km/h gebremst, 
laufen dann auf sogenannte Dowty-
Retarder auf, die sicherstellen, dass 
der Wagen nicht mehr beschleunigt, 
und werden am Schluss von automa-
tischen Förderwagen bis zu ihrem 
Platz geschoben. Teilweise müssen 
Wagenkombinationen mehrmals sor-
tiert werden. Sind schlussendlich alle 
Güterwagen im korrekten Gleis ange-
kommen, wird der Zug von einer Ran-
gierlokomotive in die Ausfahrgruppe 
gezogen, vom „Visiteur“ geprüft und 
mit einer Lokomotive ausgerüstet. So-
bald der Lokomotivführer den Brems-
zettel mit den wichtigsten Daten, wie 
Gewicht oder Länge, erhalten hat, be-
ginnt die Weiterfahrt. Dass die Arbeit 
in einem Rangierbahnhof nicht ganz 
ungefährlich ist, wurde uns bewusst, 
als unser Führer wegen eines Notfalls 
weggerufen und der Betrieb für rund 
eine Stunde komplett unterbrochen 
wurde. Neben entgleisten oder ge-
kippten Wagen kommt es trotz gros-
sen Sicherheitsbemühungen auch 
zu Personenunfällen. Zum Glück war 
diesmal nicht Schlimmes passiert.

Der Besuch war äusserst span-
nend und ich habe so viele Fachbe-
griffe gelernt wie schon lange nicht 
mehr. Wer erfahren möchte, was es 
mit Flüsterbelägen, Hemmschuhen 
oder Wagen mit Bergverbot auf sich 
hat, dem sein ein Besuch im RBL un-
bedingt empfohlen.

Sara Morgenthaler

Editorial
Liebe Leserinnen und  
Leser

Vor einem guten Monat 
haben meine Familie und 
ich ein neues Zuhause 
bezogen. Dank tatkräfti-
ger Unterstützung waren 
die Möbel eigentlich ganz 
schnell wieder aufgebaut. 
Auch Kartonschachteln 
waren recht schnell 
ausgepackt oder einfach 

im Keller versteckt. Nur bei den 
Lampen waren wir etwas faul, 
weil die Baufassungen mit der 
nackten Glühbirne doch so schnell 
und einfach zu installieren waren. 
Ich begann schon, die hässli-
chen Dinger als Designerlampe 
im „Nude-Style“ schönzureden. 
Der Ausbruch aus der Lethargie 
gelang an einem Sonntagabend, 
als ich eine handvoll Lampen über 
einen Webshop bestellte. Als ich 
dann realisierte, dass die Liefe-
rung mit dem Frachtdienst von 
DHL kommen sollte, wurde ich 
schon ein wenig nervös. Als ich 
von meiner Frau erfuhr, dass die 
Lampen eine ganze Palette füllten, 
fluchte ich innerlich schon bei dem 
Gedanken an die Montage. Glück-
licherweise gewann aber die Lust 
an der schönen Einrichtung. Die 
Montageanleitung einer Lampe 
mit Glaselementen entschädig-
te mich dann vollends mit ganz 
neuen Materialkenntnissen für 
meine Mühen: „Glas ist immer 
ein Material ohne Präzision bei 
Massen. Ausserdem ist es debil, 
fragil und nicht fügsam“. Das hatte 
man uns in der Vorlesung aber nie 
beigebracht!

Mit freundlichen Grüssen
Yannick Santschi

Materials

Zu Besuch im Rangierbahnhof   
Limmattal
Am Abend des 10. Novembers trafen 
sich 16 Materials Alumni in Sprei-
tenbach auf dem Areal des Rangier-
bahnhofs Limmattal. Herr Caelli, tätig 
in der Arbeitsvorbereitung bei SBB  
Infrastruktur, begleitete uns zum 
Hauptdienstgebäude, von welchem 
aus wir in den nächsten Stunden einen 
spannenden Einblick in den Rangier-
bahnhof erhielten.

Was der HB Zürich für Passagiere 
ist, ist der Rangierbahnhof Limmattal 
für Güter - sie steigen um, respekti-
ve die Wagen, in welchen sie trans-
portiert werden, werden umgehängt. 
Allerdings findet hier die Rushhour 
nachts statt. Zwischen 2 und 4 Uhr 
werden die meisten Züge abgefer-
tigt und frühmorgens wieder auf die 
Strecke geschickt. Im RBL, wie der 
Rangierbahnhof im SBB-Jargon ge-
nannt wird, werden pro Tag bis zu 
3000 Güterwagen verarbeitet. Die Gü-
terzüge werden nach ihrer Ankunft 
vorbereitet, das heisst, die Güterdaten 
werden zuerst kontrolliert, die Loko-
motive wird abgehängt, Kupplungen 
werden gelockert und Bremsen ge-
löst. Dann schiebt eine ferngesteu-
erte Rangierlokomotive den Zug auf 
den sogenannten „Ablaufberg“. Von 
dort rollen die Wagen einzeln oder 
in kleinen Gruppen in die 64-gleisige 
Richtungsgruppe ab. Vom Stellwerk 
aus konnten wir beobachten, wie die 
Wagen im Nebel verschwanden. Als 
Laiin schien es mir etwas bedenklich, 
die tonnenschweren Wagen einfach so 
alleine rollen zu lassen, aber natürlich 
wird alles genau kontrolliert. Die Wa-
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Terminkalender

Dezember
2. Marroni-Apéro
11. Departementskonferenz
15. Weihnachtsapéro der 
 Schulleitung
19. Semesterende
24. Beginn Weihnachtsferien

Januar
4. Ende Weihnachtsferien

Februar
1. Vorsteherwechsel
16. Semesterbeginn

Aktuelle Termine
»» www.mat.ethz.ch
»» www.smw.ethz.ch
»» www.alumni.mat.ethz.ch
»» www.map.ethz.ch
»» www.vk.ethz.ch

Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit!

Neu haben wir im Eingang des 5. Fin-
gers einen Büchertausch eingerichtet. 
Bringen Sie Bücher, holen Sie Bücher 
– wir freuen uns auf einen regen Aus-
tausch von Weltliteratur!

Departement Materialwissenschaft

Free exchange of used books
Büchertausch – bringen und holen 

Zum Vormerken – zwei 
Termine im 2015
• Scientifica vom 4. - 6. Septem-

ber 2015
• Materials Day 2015 – Thema: 

Soft Materials am 25. November 
2015
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